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Fig. 85.
214   IV.  Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels,
Sinne des Durchlauftmgspfeiles entsprechend können wir die letzte Figur ebensowohl auffassen als örenzfall der Bahnkurve bei unendlich wachsendem positiven, wie bei unendlich abnehmendem negativen n.
Wollen wir das Verhalten der Bahnkurven bei wachsendem positiven n zusammenfassend schildern, so können wir etwa folgendermafsen sagen: Bei positivem n verläuft die Bahnkurve in der Nälie des Äquators allemal im Sinne des Uhrzeigers, kehrt aber 'bei
11                                   \\     nicht m grofs&n Werten von n innerhalb
jedes- der kongruenten Teilbögen, aus denen sie sich zusammensetzt, zweimal ihren Umlaufungssinn um. Charakteristisch für diese Sahnkurven ist das Auftreten -von Schleifen. Der innere Begrenmngs-kreis wird anfangs von der Sahnkurve ausgeschlossen, nachdem aber der höchste Punkt der Kugel einmal überschritten ist, von aufsen umfaßt. Die Spannweite der ewzelnen< Teilbögen nimmt gleichzeitig von da ab immer mehr zu und wird im Grenzfalle n = oo unendlich grofs.
Es erübrigt nur noch den Übergang zu suchen von der langsamen
Alp
Präcession n == -j^- in Figur 31 zu der schnellen n = + oo in Figur 36,
Wir sahen, dafs sich der bewegliche Parallelkreis mit abnehmendem
A. JP n > -^r- dem Äquator successive nähert, um  im Falle  der regulären
Präcession mit diesem zusammenzufallen, Bei weiter abnehmendem n wird er zunächst seine Bewegungsrichtung beibehalten, also sich von dem Äquator "wieder entfernen und auf die südliche Hälfte der Einheitskugel b-ez. im stereographischen Bilde in das Äufsere dös Einheitskreises übergehen. Dementsprechend würde im Bilde fortan der Äquator der innere, der bewegliche Parallelkreis der äufsere Begrenzungskreis werden. Indessen hält die genannte Bewegungstendenz nicht lange vor; es giebt nämlich für unseren beweglichen Parallelkreis eine tiefste (bez. im Bude eine äufserste) Lage. Nachdem diese für ein gewisses n erreicht ist, strebt der Parallelkreis bei weiter abnehmendem n wieder dein Äquator zu, mit dem er ja im Falle n• = — oo zusammenfallen mufs. Aber selbst in der genannten extremen Lage liegt unser Parallelkreis unter den in unseren Figuren vorausgesetzten Verhältnissen dem Äquator so nahe, dafa er mit dem Auge überhaupt nicht von jenem zu unterscheiden sein würde. Dementsprechend wird auch die Bahn-

